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Hauni Maschinenbau AG, Kurt-A.-K6rber-Chaussee 8-32, D-21033 Hamburg

Verfahren, insbesondere zum Beschicken einer Zigarettenstrangmaschine sowie

5 Verteilervorrichtung, insbesondere zum Durchfiihren des Verfahrens

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Verteilervorrichtung, insbesondere zum Beschicken einer

10 Zigarettenstrangmaschine, wobei die Verteilervorrichtung im wesentlichen eine

Eingabevorrichtung zur Eingabe eines Produktstroms, einen Vorverteiler zum Verteilen,

Dosieren und Auflockern des Produktstroms, einen Speicher zur Aufhahme des

Produktstroms sowie ein Forderelement zum Transportieren des Produktstroms aus dem

Speicher zu einem Stauschacht umfaBt, wobei in Transportrichtung des Produktstroms

15 wahlweise vor oder nach dem Stauschacht ein Sichter zur Trennung von zu

verarbeitenden und von nicht zu verarbeitenden Anteilen des Produktstroms angeordnet

ist.

Des weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren, insbesondere zum Beschicken einer

20 Zigarettenstrangmaschine, umfassend die Schritte:

Einfuhren eines Produktstroms in eine Verteilervorrichtung mittels einer

Eingabevorrichtung,

- Verteilen, Dosieren und Auflockern des Produktstroms durch einen

Vorverteiler,

25 - Speichem des Produktstroms in einem Speicher,

- Transportieren des Produktstroms mittels eines Forderelementes vom

Speicher zu einem Stauschacht oder einem Sichter,

Sichten des Produktstroms in einem Sichter wahlweise vor oder nach dem

Einstreuen in den Stauschacht.

30

Verteilervorrichtungen dienen dazu, den ihnen ublicherweise uber einen Luftstrom

zugefuhrten Tabak zu dosieren, zu sichten und aus dem gesichteten Material einen oder

mehrere Tabakstrange zu formen, die dann einer nachgelagerten
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Zigarettenstrangmaschine zugefuhrt werden. Tabakstrange, die zu Zigaretten oder

dergleichen verarbeitet werden sollen, bestehen iiblicherweise aus einer Tabakmischung

verschiedener Tabakkomponenten bzw. -sorten. Haufig sind aber auch andere

Komponenten, die den Geschmack oder die Beschaffenheit der Zigarette beeinflussen,

5 wie z.B. Nelken, Bestandteil des Produktstroms. Der zur Herstellung der Zigaretten

oder dergleichen erforderliche Produktstrom wird in bekannten Verfahren bereits vor

Eintritt in die Verteilervorrichtung endgultig zusammengestellt, gemischt und xiber eine

Eingabevorrichtungen, die zweckmaBigerweise aus einer oder mehreren

Beschickungsschleusen gebildet ist, in die Verteilervorrichtung eingefuhrt. Auf

10 Anforderung aus einem der Eingabevorrichtung nachgeordneten Vorverteiler fallt der

gesamte Inhalt der oder jeder Beschickungsschleuse iiber den Vorverteiler als

Produktstrom in einen Speicher, wobei mindestens die Tabakkomponenten aufdem

Weg in den Speicher dosiert und aufgelockert werden. Vom Speicher aus wird der

Speicherinhalt, namlich der vor dem Eintritt in die Verteilervonichtung endgultig

15 gebildete Produktstrom aus einzelnen Tabakkomponenten und zusatzlichen

Komponenten, in kleinen vereinzelten Einheiten nach dem Prinzip „First in- First out"

iiber ein Forderelement wahlweise erst einem Stauschacht und dann einem Sichter oder

umgekehrt zugefiihrt, bevor der gesichtete Produktstrom einem Saugstrangforderer oder

dergleichen zur Bildung eines oder mehrerer Tabakstrange zugefuhrt wird. Im Sichter

20 werden die zur Verarbeitung geeigneten Anteile des Produktstroms, z.B. der

geschnittene Tabak, von den nicht zur Verarbeitung geeigneten Anteilen, z. B. den

Rippen oder anderen Fremdkorpern, getrennt.

Samtliche bekannte Verteilervorrichtungen sowie Verfahren, die zum Beschicken einer

25 Zigarettenstrangmaschine dienen, weisen jedoch den Nachteil auf, dafl die Tabaksorten

und mogliche Zusatzstoffe bzw. -komponenten vor der Verteilervorrichtung gemischt

werden miissen, was die individuelle und flexible Zusammenstellung des Produktstroms

verhindert. Auch ist es nachteilig, daB sich der komplette, aus unterschiedlichen

Komponenten, namlich Tabakkomponenten und Zusatzstoffen, gebildete Produktstrom

30 wahrend des Transports durch die Verteilervorrichtung mindestens teilweise entmischt.

Zum besseren Verstandnis wird an dieser Stelle das Prinzip des Sichtens naher erlautert

Das Sichten erfolgt iiblicherweise in einer Sichtstrecke, in der ein Luftstrom in einem

nahezu geschlossenen Kreislauf in Transportrichtung stromt. Der Luftstrom bzw. die
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Stromungsgeschwindigkeit ist derart ausgewahlt/eingestellt, daB leichte, also zur

Verarbeitung geeignete Anteile des Produktstroms, auch als „erwiinschte"

Tabakfraktion bezeichnet, in Richtung der Zigarettenstrangmaschine gelenkt bzw.

geleitet werden, wahrend schwerere, also ublicherweise zur Verarbeitung nicht

5 geeignete Anteile, wie z.B. die Rippen der Tabakblatter, Steine, Plastikteilchen oder

andere Fremdkorper, durch die Schwerkraft und gegen den Luftstrom nach unten fallen

und abgefiihrt werden. Bei dem Beschicken der Zigarettenstrangmaschine nach dem

herkommlichen Verfahren bzw. mit der herkommlichen Verteilervorrichtung erfolgt die

Entmischung nun dadurch, daB z.B. Nelken, die ein wesentlich hoheres Gewicht

10 aufweisen als die erwiinschte Tabakfraktion, im Sichter aussortiert, d.h. ausgesichtet

und aus dem Produktstrom entfernt und damit der eigentlichen Strangherstellung nur

noch teilweise bzw. gar nicht mehr zugefuhrt werden. Dadurch entsteht einerseits ein

inhomogener Produktstrom und andererseits weist der Produktstrom nicht mehr die

gewunschte Mischung auf.

15

Des weiteren hat sich gezeigt, dafi bei der eigentlichen Tabakstrangherstellung

anfallenden Tabakreste, die bereits gesichtet wurden, z.B. sogenannter Uberschufltabak,

bei einer Riickfuhrung innerhalb der Verteilervorrichtung nochmals gesichtet werden,

was unwirtschaftlich ist xind die Belastung von Verteilervorrichtungen erhoht.

20

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine flexible und wirtschaftlich

vorteilhafte Verteilervorrichtung zu schaffen, die geeignet ist, einen homogenen und

individuell gestaltbaren Produktstrom zu erzeugen. Des weiteren ist es Aufgabe der

Erfindung, ein Verfahren vorzuschlagen, daB die Erzeugung eines homogenen und

25 individuell gemischten Produktstroms gewahrleistet.

Diese Aufgabe wird durch eine Verteilervorrichtung der eingangs genannten Art mit

den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruches 1 dadurch gelost, daB die

Verteilervorrichtung zusatzlich zur Eingabevorrichtung mindestens eine weitere externe

30 Zufuhrung zum Zufuhren mindestens einer weiteren Komponente in die

Verteilervorrichtung bzw. in den Produktstrom aufweist, wobei die Zufuhrung in

Transportrichtung des Produktstroms zwischen dem Speicher und dem Sichter

angeordnet ist. Dadurch ist auf uberraschend einfache und besonders effektive Weise
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die Moglichkeit geschaffen, dem Produktstrom innerhalb der Verteilervorrichtung

mindestens einen Zusatzstoff bzw. eine Komponente beizumengen und mit diesem zu

vennischen. Durch die zusatziiche externe Zufuhrung konnen daher z.B. auch

unterschiedliche Tabaksorten direkt innerhalb der Verteilervorrichtung gemischt

5 werden. Auch konnen weitere Zusatze, wie z.B. Nelken, Staubagglomerate etc. mit dem

Produktstrom innerhalb der Verteilervorrichtung vermischt werden. Mit anderen

Worten meint die externe Zufuhrung nicht eine Ruckfuhrung innerhalb der

Verteilervorrichtung, wie z.B. die Ruckfiihrung von UberschuBtabak in den Speicher

zur Aufhahme des Produktstroms, sondern vielmehr eine von auBen kommende

10 Zufuhrung beliebiger Komponenten in den Produktstrom. Dadurch, daB die Zufuhrung

zwischen dem Speicher und dem Sichter angeordnet ist, laBt sich der Produktstrom

besonders individuell und wirtschaftlich vorteilhaft bilden, da das Einbringen der oder

jeder zusatzlichen Komponente an verschiedenen z.B. das Entmischen oder das

Doppelsichten verhindernden Positionen erfolgen kann.

15

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung weist der Sichter mindestens zwei

Zugange auf. Dadurch ist eine noch individuellere Vermischung von Produktstrom

einerseits und zusatzlichen Komponenten andererseits moglich. So besteht

beispielsweise die Moglichkeit, Komponenten derart dem Sichter zuzufuhren, daB diese

20 nur noch wenig gesichtet werden, was zu einer Entlastung des Sichters fuhrt. Dies kann

z.B. auch bereits gesichteter Tabak, wie z.B. expandierter Tabak sein. Es konnen aber

auch Komponenten hinzugeftigt werden, die gar nicht herausgesichtet werden sollen.

Dies betrifft z.B. die bereits erwShnten Nelken. Umgekehrt ist natiirlich auch eine

Zufuhrung von Komponenten an anderer Stelle des Sichters moglich fur solche \
25 Komponenten, die besonders stark gesichtet werden sollen. Durch die mehreren ^>

Zugange kann auch das Entmischen auf wirksame Weise vermieden werden, indem die

schwereren Komponenten tiber einen separaten Zugang in den Sichter gefuhrt werden.

Vorteilhafterweise ist der Querschnitt d x des Sichters im Bereich des oberen Zugangs

30 kleiner als der Querschnitt d2 des Sichters im Bereich des unteren Zugangs. Durch diese

erfmdungsgemaBe Ausbildung erhoht sich die Stromungsgeschwindigkeit der Luft im

Bereich des oberen Zugangs, so daB durch den oberen Zugang in den Sichter gefuhrte

Komponenten nur noch geringfugig oder gar nicht mehr gesichtet, sonder^gleich - und
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zwar unter Vermischung mit dem nachstromenden Produktstrom - aus dem Sichter

gefuhrt werden. Dies ist insbesondere fur die Ruckfuhrung von bereits gesichtetem

Tabak von Vorteil, da dieser dann den Sichter nicht unnotig belastet Auch das

Einbringen von gegemiber dem Tabak schweren Komponenten durch den oberen

5 Zugang fuhrt dazu, daB diese Komponenten trotz des hohen Eigengewichts wegen der

hohen Stromungsgeschwindigkeit aufgrund des reduzierten Durchmessers bzw.

Querschnitts nicht ausgesichtet werden sondern sich vielmehr mit dem durch den

unteren Zugang in den Sichter eingefuhrten Produktstrom vermischen.

10 Des weiteren wird die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe durch ein Verfahren

gelost, das zusatzlich zu den im Oberbegriff des Anspruches 10 genaimten

Arbeitsschritten, dadurch gekennzeichnet ist, daB der Produktstrom innerhalb der

Verteilervorrichtung hinter dem Speicher mit mindestens einer weiteren Komponente

vermischt wird. Durch dieses Verfahren lafit sich aufbesonders gunstige und

1 5 wirkungsvolle Weise ein homogener und individuell gemischter Produktstrom

erzeugen, da die endgultige Mischung des fur die Herstellung des Tabakstrangs

erforderlichen Produktstroms innerhalb der Verteilervorrichtung vorgenommen wird.

Weitere Merkmale und Vorteile der Verteilervorrichtung und des Verfahrens ergeben

20 sich aus den Unteranspriichen und der Beschreibung. Besonders bevorzugte

Ausfuhrungsformen der Verteilervorrichtung sowie das Verfahrensprinzip werden

anhand der Zeichnung naher erlautert. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer ersten Ausfuhrungsform der erfindungsgema/Jen

25 Verteilervorrichtung mit geoffhetem Gehause mit zwei separaten Zugangen zu

einem vor einem Stauschacht angeordneten Sichter,

Fig. 2 eine Seitenansicht einer weiteren Ausfuhrungsform der Verteilervorrichtung mit

geoffhetem Gehause mit einem gemeinsamen Zugang zu einem vor einem

30 Stauschacht abgeordneten Sichter,

Fig. 3 eine Seitenansicht einer weiteren Ausfuhrungsform der Verteilervorrichtung mit

geoffhetem Gehause mit einem gemeinsamen Zugang zu einem vor einem
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doppelten Stauschacht angeordneten Sichter sowie einem hinter dem Sichter

angeordneten zusatzlichen Speicher, und

Fig. 4 eine Seitenansicht einer weiteren Ausfuhrungsform der Verteilervorrichtung mit

5 geoffhetem Gehause mit einem gemeinsamen Zugang zu einem Sichter, wobei

der Sichter hinter einem Stauschacht angeordnet ist.

Die in den Figuren 1 bis 4 beschriebenen Verteilervorrichtungen, im folgenden auch als

Verteiler bezeichnet, dienen dazu, den ihnen ublicherweise uber eine Luflstrom

10 zugefuhrten Produktstrom zu dosieren, zu sichten und aus dem gesichteten Material

unter Vermischung mit mindestens einer weiteren Komponente einen oder mehrere

Tabakstrange zu formen, die dann einer nachgelagerten Zigarettenstrangmaschine

zugefuhrt werden.

15 Ein bekannter Verteiler 10 umfaBt als wesentliche Elemente eine Eingabevorrichtung

11, durch die ein Produktstrom in die Verteilervorrichtung 10 eingefuhrt wird, einen

Vorverteiler 12 zum Verteilen, Dosieren und Auflockern des Produktstroms, einen

Speicher 13 zur Aufhahme des Produktstroms, ein Forderelement 14 zum

Transportieren des Produktstroms aus dem Speicher 13 zu einem Stauschacht 15, 33. In

20 Transportrichtung des Produktstroms wahlweise vor oder hinter dem Stauschacht 15,33

ist ein Sichter 16, 32 angeordnet, der zur Trennung von zu verarbeitenden und nicht zu

verarbeitenden Anteilen des Produktstroms dient. Da derartige Verteiler 10

grundsatzlich bekannt sind, wird auf die detaillierte Beschreibung samtlicher fur die

eigentliche Funktion notwendiger Teile verzichtet.

25

Mir der Transportrichtung des Produktstroms ist das Durchlaufen des Produktstroms

und/oder der weiteren Zusatzstoffe und Komponenten durch den Verteiler 10 ausgehend

von der Eingabevorrichtung 1 1 bis zum Stauschacht 15 bzw. bis zum Sichter 32

gemeint Die Bezeichnung in Transportrichtung des Produktstroms vor oder hinter ist

30 nicht auf die tatsachliche Anordnung einzelner Teile innerhalb des Verteilers 10

bezogen, sondem beschreibt vielmehr die Reihenfolge, in der der Produktstrom

und/oder die Zusatzstoffe und Komponenten die Teile durchstromt bzw. an welcher

Stelle die Zusatzstoffe und Komponenten dem Produktstrom zugefuhrt werden.
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Bei der Ausfiihrungsform gemaB Figur 1 ist die Eingabevorrichtung 1 1 als sogenannte

Beschickungsschleuse ausgebildet. Die Eingabevorrichtung 1 1 kann jedoch auch

mehrere Beschickungsschleusen aufweisen, durch die der Produktstrom in die

5 Verteilervorrichtung 10 eingefuhrt wird. Der Speicher 13 ist im Bereich des

Forderelementes 14 vor dem Sichter 16 angeordnet, das als Steilforderband ausgebildet

ist. Der Sichter 1 6 ist in Transportrichtung des Produktstroms unmittelbar im AnschluB

an das Forderelement 14 angeordnet, in diesem Ausfuhrungsbeispiel also vor dem

Stauschacht 15. Der Sichter 16 ist als Zick-Zack-Sichter ausgebildet und Teil eines

10 nahezu geschlossenen Luflkreislaufes 17. Es sind jedoch auch samtliche anderen

bekannten Sichter verwendbar.

In einem unteren Bereich 1 8 der Sichterstrecke des Sichters 16 sind Mittel 19 zum

Erzeugen eines Luftstroms angeordnet. Der Sichter 16 ist in einem oberen Bereich 20 an

15 eine Fuhrung 21 angeschlossen, die einerseits als Riickfuhrung 22 fur den Luftkreislauf

und andererseits als Zufuhrung 23 zum Stauschacht 15 dient. Der im wesentlichen

vertikal ausgerichtete Sichter 16 verfugt uber einen ersten Zugang 24, der innerhalb der

Sichterstrecke zwischen dem unteren Bereich 1 8 und dem oberen Bereich 20 in den

Sichter 16 fuhrt. Im Bereich des Zugangs 24 ist das Forderelement 14 zum Eingeben

20 des Produktstroms in den Sichter 16 angeordnet. Die Position des Zugangs 24 entlang

der Sichterstrecke ist jedoch frei wahlbar.

Oberhalb des ersten Zugangs 24 weist der Sichter 16 einen zweiten Zugang 25 au£ Die

Anzahl der Zugange ist jedoch ebenfalls frei wahlbar. Uber den zweiten Zugang 25

25 konnen nun einzelne oder mehrere zusatzliche Komponenten oder Zusatzstoffe in den

Sichter 1 6 eingegeben werden. In der bevorzugten Ausfuhrungsform ist im Bereich des

Zugangs 25 ein weiteres Forderelement 26 angeordnet, das die oder jede zusatzliche

Komponente bzw. die Zusatzstoffe aus einem zweiten in Transportrichtung vor dem

Sichter 1 6 angeordneten Speicher 27 oder weiteren (nicht dargestellten) Speichem

30 entnimmt und dem Sichter 16 zufuhrt. Der Speicher 27 ist iiber eine zusatzliche

Zufuhrung 28 der Verteilervorrichtung 10 befullbar, wobei die Zufuhrung 28 auch

direkt am zweiten Zugang 25 angeschlossen sein kann. Die Zugange 24, 25 sind

nebeneinander bzw. iibereinander angeordnet, wobei der Zugang 25 in dem oberen
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Bereich 20 der Sichtstrecke 16 angeordnet ist, so dafl der Produktstrom erst am Zugang

24 und dann am Zugang 25 vorbei stromt. In diesem oberen Bereich 20 ist der

Querschnitt d x des Sichters 16 kleiner als der Querschnitt d2 des Sichters 16 im Bereich

des unteren Zugangs 24. Die Position der Zugange 24, 25 ist jedoch variabel und nicht

5 auf die gezeigte Anordnung beschrankt.

Die in den Figuren 2 bis 4 beschriebenen Ausfiihrungsformen sind im wesentlichen der

Verteilervorrichtung 1 0 gemafl Figur 1 ahnlich aufgebaut, so daB fur gleiche Teile

identische Bezugsziffem vergeben wurden. Die Verteilervorrichtung 10 gemafl Figur 2

10 unterscheidet sich jedoch darin, daB der Sichter 16 lediglich einen einzelnen Zugang 24

zum Sichter 16 aufweist. Die Vorrichtung gemafl Figur 3 entspricht im wesentlichen der

Vorrichtung gemafl Figur 2, allerdings mit dem Unterschied, dafl in Transportrichtung

des Produktstroms hinter dem Sichter 16 und vor dem Stauschacht 15 (hier als doppelter

Stauschacht ausgefuhrt) ein weiterer Speicher 29 angeordnet ist. Der Speicher 29 ist

15 vorzugsweise unmittelbar hinter einer dem Stauschacht 15 vorgeschalteten

Zellradschleuse 30 angeordnet und wird uber eine Zufuhrung 31 mit zusatzlichen

Komponenten bzw. Zusatzstoffen gespeist. Die Zufuhrung 31, die z.B. als FSrderband,

Rohrsystem oder dergleichen ausgebildet sein kann, kaim jedoch auch direkt an dem

Stauschacht 15 angeschlossen sein. Bei der in Figur 4 dargestellten Verteilervorrichtung

20 10 ist ein Sichter 32 in Transportrichtung des Produktstroms hinter einem Stauschacht

33 angeordnet. Der Stauschacht 33 weist zwei Zugange 34, 35 auf. Vor jedem Zugang

34, 35 ist ein Forderelement 36, 37 angeordnet, das zum Fdrdern des Produktstroms

einerseits und zusatzlicher Komponenten bzw. Zusatzstoffe andererseits aus Speichern

38, 39 zum Stauschacht 33 dient. Die Speicher 38, 39 werden uber die Zufuhrungen 1 1,

25 28 der Verteilervorrichtung 1 0 gespeist. Alternativ konnte die Zufuhrung 28 auch direkt

an den Zugang 35 angeschlossenen sein.

Das Verfahren zum Beschicken einer Ziagerttenstrangmaschine zur Herstellung von

einem oder mehreren Tabakstrangen lauft grundsatzlich nach dem folgenden Prinzip ab:

30 Ein erster Produktstrom, der aus einer oder mehreren Tabakkomponenten und/oder

weiteren Zusatzstoffen gebildet ist, wird der Verteilervorrichtung 10 zugefuhrt. Uber

einen oder mehrere zusatzliche separate Zugange konnen eine oder mehrere zusatzliche

Komponenten bzw. Zusatzstoffe in die Verteilervorrichtung eingefuhrt werden, die
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dann innerhalb der Verteilervorrichtung vor oder wahrend des Sichtens mit dem

Produktstrom vermischt werden. Mit anderen Worten wird der oder jeder Stauschacht

aus mindestens zwei unabhangigen Reservoirs befiillt.

5 Genauer wird das Verfahren anhand der Ausfuhrungsform gemaB Figur 1 wie folgt

beschrieben:

Der Speicher 13 wird uber die Eingabevorrichtung 1 1 mit einem Produktstrom, der

ublicherweise aus einer Schnittabakmischung besteht, gefullt. Der Tabak wird durch

periodisches Offhen und SchlieBen von (nicht dargestellten) Saugrohrklappen mittels

10 Luftstromung in eine oder mehrere Beschickungsschleusen der Eingabevorrichtung 1

1

transport!ert. Nach einer Tabakanforderung aus dem Vorverteiler 12 gelangt der Tabak

uber eine (ebenfalls nicht dargestellte) Dosierwalze in den Speicher 13, Der

Steilbandforderer (Forderelement 14) fordert portionsweise kontinuierlich Tabak in den

Sichter 16. Der Tabak aus dem Speicher 13 fallt durch den Zugang 24 in die

15 Sichtstrecke des Sichters 16. Gleichzeitig fallt eine aus dem Speicher 27 geforderte

Komponente, wie z. B. Nelken, durch den Zugang 25 in den Sichter 16. Die oder jede

zusatzliche Komponente kann auch direkt in den Sichter 16 gefuhrt werden. Der aus

dem Speicher 13 entnommene Produktstrom, ublicherweise eine Tabakmischung, wird

dann iimerhalb des Sichters 16 bzw. unmittelbar beim Austreten des Produktstroms aus

20 dem Sichter 1 6 mit der oder den zusatzlichen Komponenten zu einem homogenen

Produktstrom vermischt. Durch die Querschnittsverringerung im Bereich 20 tragt die

dort herrschende groBere Stromungsgeschwindigkeit dazubei, daB die zusatzliche

Komponente kaum oder gar nicht mehr gesichtet wird, sondern gleich weiter in

Richtung der Fuhrung 21 transportiert wird. Fur den Fall, daB z.B. Nelken als

25 zusatzliche Komponente beigefugt werden, werden diese trotz des groBeren Gewichts

gegenuber dem Tabak nicht ausgesichtet sondern zur Vermischung mit dem Tabak

gefordert. Fur den Fall, daB z.B. UberschuBtabak, der bereits in einem friiheren Umlauf

gesichtet wurde, als zusatzliche Komponente beigefugt wird, wird dieser ohne

nochmalige Sichtung innerhalb der Verteilervorrichtung 10 dem noch zu sichtenden

30 Produktstrom beigemengt und mit diesem vermischt. Der so gemischte Produktstrom,

nunmehr aus einem ersten Produktstrom sowie mindestens einer weiteren Komponente

bestehend, wird uber die Fuhrung 21 dem Stauschacht 15 zugefuhrt, wobei der



- 10-

Produktstrom durch die Zellradschleuse 30 geleitet wird. Die in dem Kreislauf 17

befindliche Luft wird iiber die Riickfuhrung 22 wieder dem Sichter 16 zugefiihrt

Das Verfahren anhand der Ausfiihrungsform gemaB Figur 2 lauft im wesentlichen

5 genauso ab, wie das bereits zuvor beschriebene Verfahren. Allerdings wird der

Produktstrom bereits vor dem Sichter 16 mit einer oder mehreren zusatzlichen

Komponenten bzw. Zusatzstoffen vermischt. Die aus dem Speicher 27 kommenden

Komponenten werden iiber ein Leitblech 40 in den Bereich des Zugangs 24 geleitet und

unmittelbar vor dem Eintritt in den Sichter 16 mit dem aus dem Speicher 13

10 kommenden Produktstrom vermischt.

Beim Verfahren mit der Verteilervorrichtung gemaB Figur 3 wird zusatzlich zu dem im

Zusammenhang mit Figur 2 beschriebenen Verfahren nach dem Sichten und vor dem

Einstreuen des Produktstroms in den Stauschacht 15 eine weitere Komponente bzw.

15 weitere Zusatzstoffe in den Produktstrom eingefiihrt und mit diesem vermischt.

Das Verfahren mit der Verteilervorrichtung 10 gemaB Figur 4 lauft in einer gegeniiber

den bisher beschriebenen Verfahren geanderten Reihenfolge ab. Und zwar wird der

Produktstrom aus dem Speicher 38 direkt in den Stauschacht 33 geleitet, und zwar im

20 Bereich des Zugangs 34. Die zusatzliche Komponente wird aus dem zweiten Speicher

39 iiber den Zugang 35 in den Stauschacht 33 geleitet, so dafl sich der Produktstrom und

die zusatzliche Komponente beim Herunterfallen in den Stauschacht im Bereich des

unteren Zugangs 34 zu einem homogenen Produktstrom vermischen, der dann dem

Sichter 32 zugefiihrt wird.

30
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1 . Verteilervorrichtung, insbesondere zum Beschicken einer Zigarettenstrang-

maschine, wobei die Verteilervorrichtung (10) im wesentlichen eine

Eingabevorrichtung (11) zur Eingabe ernes Produktstroms, einen Vorverteiler

(12) zum Verteilen, Dosieren und Auflockern des Produktstroms, einen Speicher

(13) zur Aufhahme des Produktstroms sowie ein Forderelement (14) zum

Transportieren des Produktstroms aus dem Speicher (13) zu einem Stauschacht

(15, 33) umfafit, wobei in Transportrichtung des Produktstroms wahlweise vor

oder nach dem Stauschacht (15, 33) ein Sichter (16, 32) zur Trennung von zu

verarbeitenden und von nicht zu verarbeitenden Anteilen des Produktstroms

angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daB die Verteilervorrichtung

(10) zusatzlich zur Eingabevorrichtung (11) mindestens eine weitere externe

Zufuhrung (28) zum Zufuhren mindestens einer weiteren Komponente in die

Verteilervorrichtung (10) bzw. in den Produktstrom aufweist, wobei die

Zufuhrung (28) in Transportrichtung des Produktstroms zwischen dem Speicher

(13) und dem Sichter (16, 32) angeordnet ist.

2. Verteilervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB innerhalb

der Verteilereinrichtung (10) mindestens ein zusatzlicher Speicher (27) zur

Aufiiahme der oder jeder weiteren Komponente angeordnet ist.

3. Verteilervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB

jedem Speicher (13, 27) ein separates Forderelement (14, 26) zugeordnet ist.

4. Verteilervorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet, daB jeder Speicher (13, 27) in Transportrichtung des

Produktstroms bzw. jeder Komponente vor dem Sichter (16, 32) angeordnet ist

5. Verteilervorrichtung nach einem der Anspriiche 2 bis 4, dadurch

gekennzeichnet, daB der Sichter (16) einen gemeinsamen Zugang (24) fur die

Zufuhrung (28) und/oder die Speicher (13, 27) aufweist
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6. Verteilervorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch

gekennzeichnet, daJ3 der Sichter (16) mindestens zwei Zugange (24, 25)

aufweist.

Verteilervorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB die

Zugange (24, 25) in Transportrichtung des Produktstroms nacheinander bzw.

iibereinander angeordnet sind, derart, daB sich der Zugang (25) fur die

Zufuhrung (28) bzw. fiir den Speicher (27) oberhalb des Zugangs (24) fur den

Speicher (13) befindet.

Verteilervorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daB der

Querschnitt di des Sichters (16) im Bereich des oberen Zugangs (25) kleiner ist

als der Querschnitt d2 des Sichters (16) im Bereich des unteren Zugangs (24).

Verteilervorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch

gekennzeichnet, daB in Transportrichtung des Produktstroms hinter dem Sichter

(16) mindestens eine weitere externe Zufuhrung (31) zurn Zufiihren mindestens

eines weiteren Zusatzstoffes in die Verteilervorrichtung (10) bzw. in den

Produktstrom vorgesehen ist.

Verfahren, insbesondere zurn Beschicken einer Zigarettenstrangmaschine,

umfassend die Schxitte:

- Einfiihren eines Produktstroms in eine Verteilervorrichtung (10) mittels einer

Eingabevorrichtung (11),

25 - Verteilen, Dosieren und Auflockem des Produktstroms durch einen

Vorverteiler (12),

Speichern des Produktstroms in einem Speicher (1 3),

- Transport!eren des Produktstroms mittels eines Forderelementes (14) vom

Speicher (13) zu einem Stauschacht (15, 33) oder einem Sichter (16, 32),

30 - Sichten des Produktstroms in dem Sichter (16, 32) wahlweise vor oder nach

dem Einstreuen in den Stauschacht (15, 33),

10

8.

15 9.

20

10.
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dadurch gekennzeichnet, daB der Produktstrom innerhalb der

Verteilervonichtung (10) hinter dem Speicher (13) mit mindestens einer

weiteren Komponente vermischt wird.

Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daB der Produktstrom

unmittelbar vor dem Sichten mit mindestens einer weiteren Komponente

vermischt wird.

Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daB der Produktstrom

wahrend des Sichtens mit mindestens einer weiteren Komponente vermischt

wird.

Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB

jede weitere Komponente innerhalb der Verteilervonichtung (10) gespeichert

wird.

Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB jede weitere

Komponente einerseits und der Produktstrom andererseits iiber separate Zugange

(24, 25) dem Sichter (16) zugefuhrt werden.

Verfahren nach einem der Anspruche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB

jede weitere Komponente in Transportrichtung hinter dem Produktstrom in den

Sichter (16) gefuhrt wird.

Verfahren nach einem der Anspruche 1 0 bis 1 5, dadurch gekennzeichnet, daB

jede weitere Komponente in einem Bereich (20) am Austritt des Produktstroms

aus dem Sichter (16) mit dem Produktstrom vermischt wird,

Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daB innerhalb

des Sichters (16) ein Luftstrom flieBt, wobei die Geschwindigkeit des Luftstroms

innerhalb des Sichters (16) im Bereich (20) hoher ist als im iibrigen Sichter (16).



- 14-

18. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB

der Grad der Sichtung durch Verandern der Position der Zugange (24, 25) in den

Sichter (16) eingestellt wird.

5 19. Verfahren nach Anspruch 10 oder 1 1, dadurch gekennzeichnet, daB der mit

mindestens einer weiteren Komponente vermischte Produktstrom iiber einen

gemeinsamen Zugang (24) dem Sichter (16) zugefuhrt wird.

20. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daJ3

10 der Produktstrom und jede weitere Komponente jeweils aus unterschiedlichen

Speichera (13, 27) innerhalb der Verteilervorrichtung entnommen werden.

2 1 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche 1 0 bis 20, dadurch

gekennzeichnet, daB dem durch mindestens eine weitere Komponente erganzten

15 Produktstrom nach dem Sichten mindestens ein weiterer Zusatzstoff zugefuhrt

wird.

22. Verfahren nach Anspruch 10 oder 1 1, dadurch gekennzeichnet, daB jede weitere

Komponente einerseits und der Produktstrom andererseits iiber separate

20 Zugange (34, 35) einem Stauschacht (33) zugefuhrt und in diesem gemischt

werden.

25

30
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren, insbesondere zum Beschicken einer

Zigarettenstrangmaschine, sowie eine Verteilervorrichtung zur Durchfuhrung des

5 Verfahrens.

Bei bekannten Vorrichtungen und Verfahren wird der zur Herstellung erforderliche

Produktstrom vor dem Verteiler endgiiltig gemischt und dann durch die

Verteilervorrichtung der Zigarettenstrangmaschine zugefuhrt. Dabei kommt es jedoch

10 haufig zu inhomogenen Produktstromen, da sich der Produktstrom innerhalb der

Verteilervorrichtung mindestens zum Teil entmischt Auch werden bereits gesichtete

Produktstrome, beispielsweise UberschuBtabak, nochmals gesichtet.

Durch das Vorsehen einer zusatzlichen externen Zufuhrung an der Verteilervorrichtung

15 zwischen dem Speicher und dem Sichter ist eine Mischung des endgiiltigen

Produktstroms innerhalb der Verteilervorrichtung moglich. Dadurch ist das Mischen des

Prodxiktstroms mit zusatzlichen Komponenten innerhalb der Verteilervorrichtung

wahlweise vor oder wahrend des Sichtens gewahrleistet, so dafi ein homogener und

individueller Produktstrom erzeugt und ein Entmischen und Doppelsichten verhindert

20 werden kann.

<;

in Verbindung mit Figur 1



US PAGE BLANK (uspto)










